Matrikelnummer
Matriculation number

Teilzeitstudienvereinbarung1
Curriculum agreement for part-time studies
Wintersemester2
sowie Sommersemester
winter semester __________/_________ as well as summer semester___________
------------- oder / or ------------Sommersemester2
sowie Wintersemester
summer semester__________/_________ as well as winter semester ___________
Name der/des Studierenden
Name of the student________________________________________________________
Studiengang
Course of study___________________________________________________________
Aktuelles Fachsemester
current study course semester________________________________________________
bisher erreichte ECTS-Credits
ECTS credits already achieved_______________________________________________

Wir empfehlen ein persönliches Gespräch mit der/dem Vorsitzenden des zuständigen
Prüfungsausschusses zum Ende eines Studienjahres. Bei Problemen, die den Studienplan
gefährden, informieren Sie bitte unverzüglich den zuständigen Prüfungsausschuss. Eine
mehrmalige Antragstellung ist möglich; eine antragsgemäße Entscheidung setzt jedoch
einen – an der vorangegangenen Teilzeitstudienvereinbarung zu orientierenden –
Studienfortschritt voraus.
We recommend a personal conversation with the head of the examination board at the
end of an academic year. If you have problems, which endanger the compliance of the
curriculum, please inform the responsible examination board immediately. A re-application
is possible, but requires a progress in the studies based on the previous curriculum
agreement.

1

Bitte mit dem Antrag auf individuelles Teilzeitstudium einreichen, wenn laut Studienordnung erforderlich.
Please hand it in with your application for an individual part-time study if applicable.

2

Diese Teilzeitstudienvereinbarung wird für folgende zwei Semester geschlossen (Zutreffendes bitte ausfüllen)
This curriculum agreement for part-time studies will be concluded for the following two semesters: (Fill in as applicable)

Teilzeitstudienplan für die beiden angegebenen Semester
Part-time study plan for the two stated semesters
Während des Teilzeitstudiums dürfen in den o.g. Semestern max. 30 ECTS-Credits
erworben bzw. bei nicht-modularisierten Studiengängen die Hälfte der laut
Studienverlaufsplan zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen erbracht werden.
During the individual part-time studies, within the above mentioned semesters, you may
achieve a maximum of 30 ECTS credits. In case of non-modularized study programs,
half of the study and examination achievements required by the study plan may be
earned.
Semester

Modul- / Kursbezeichnung
Module and course description

ECTSCredits

Ich unterzeichne diese Vereinbarung in dem Wissen, dass das Teilzeitstudium
Auswirkungen auf den BAföG-Anspruch hat und sich möglicherweise negative
Konsequenzen bei der Freiversuchsregelung im Staatsexamensstudiengang an der
Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ergeben können.
I sign this agreement in the knowledge that part-time studying may effect the entitlement to
BAföG and that there may be negative consequences for the free attempt regulations in the
State Examination study course at the faculty of law of the European University Viadrina
Frankfurt (Oder).

__________________
Datum / date

_______________________________________________
Unterschrift Studierende*r / student’s signature

__________________
Datum / date

_______________________________________________
Stempel und Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende*r
Stamp and signature of the head of the examination board

